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letzteres für das Gebiet der Österreichischen Handelsbeziehungen zu den 
anderen Nachfolgestaaten untersucht werden. 

1 .  Die Entwicklung der Österreichischen Handelsbilanz 

Nach dem Krieg stand die Österreichische Wirtschaft einem stark ge
schrumpften Binnenmarkt gegenüber. Die überkommene Wirtschafts
struktur bedingte, daß ein großer Teil der Produktion exportiert werden 
mußte, um ein Überleben zu gewährleisten. Es war daher neben allen 
anderen Anforderungen der Umstellung der Wirtschaft auf Friedensbe
dingungen eine dringend gebotene Aufgabe, die Industriestruktur so zu 
reformieren, daß die Exporte auf dem Weltmarkt konkurrieren konnten. 
Dies galt nicht nur für Osterreich, sondern auch für die Tschechoslowa
kei, die weit über die Hälfte der gesamten Industriekapazität der ehe
maligen Monarchie in ihren Grenzen beherbergte. 

Der Bedeutungszuwachs der Außenwirtschaft wurde zu einer Zeit vi
rulent, als die außenwirtschaftliehen Initiativen insgesamt auf einem 
Tiefpunkt angelangt waren: Das Außenhandelsniveau der europäischen 
Staaten lag noch 1922 zwischen 15  und 20 Prozent unter dem des letzten 
Vorkriegsjahres, hingegen legten die USA im Außenhandel um ein Drit
tel zu {6). Die Handelsbilanz der Republik wies von Beginn an ein Defi
zit auf (7) .  

Bei den Exporten dominierten die Fertigwaren, wobei die Textilaus
fuhren an erster Stelle standen. Neben dem Anteil der Textilausfuhr 
stieg auch derjenige der Ausfuhr von Papier und Papiererzeugnissen An
fang der zwanziger Jahre an. Während zwischen 1920 und 1923 der An
teil der Maschinenexporte um knapp 3 Prozentpunkte gesteigert werden 
konnte, fiel der Ausfuhranteil der Elektroindustrie um gut 2 Prozent
punkte. Langfristig nahm der Anteil der Fertigwaren an der Ausfuhr al
lerdings ab, während gleichzeitig der Anteil von Rohstoffen und Halb
waren am Export zunahm. So fiel der Anteil der Fertigwaren von 8 1  Pro
zent im Jahr 1922 auf 66 Prozent im Jahr 1937 .  Im gleichen Zeitraum 
stieg der Anteil der Rohstoffe und Halbwaren von 15 ,4 Prozent auf 30 
Prozent {8). 

Das Dilemma des Österreichischen Außenhandels lag auf der Einfuhr
seite. Zwar wurde die hohe Importabhängigkeit Österreich dauernd be
klagt, aber es wurde wenig dagegen unternommen. Bachirrger sieht die 
Ursache für das andauernde Handelsbilanzdefizit in einem "mangeln
den Kapitaleinsatz für die volkswirtschaftliche Adjustierung, für den 
Staat wie Privatwirtschaft in gleicher Weise verantwortlich zeichne
ten {9) . "  Für die ersten Nachkriegsjahre wird man allerdings davon aus
gehen können, daß hier noch nicht die Voraussetzungen vorhanden wa
ren, entscheidende Schritte zum Abbau des Einfuhrüberschusses von 
der Importseite her in Angriff zu nehmen. Ein wesentliches Problem 
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